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ehntausende forderten am
Wochenende in Berlin eine
ökologische Agrarpolitik.
In Tübingen bündelte sich

der Protest von Landwirten und
Naturschutzorganisationen aus
dem Südwesten. Zeitweilig bis zu
700 Menschen zogen vom Markt-
platz zum Lustnauer Tor und rund
um den Alten Botanischen Garten.
Gegen zwölf Uhr mittags ging ver-
kehrstechnisch am Lustnauer Tor
und am Stadtgraben kurzzeitig
nichtsmehr.

„Wir haben es satt, dass die Ag-
rarindustrie die Tiere misshandelt,
die Umwelt zerstört und den Bau-
ern ihre Existenzgrundlage raubt“,
rief der Tübinger Biologiestudent
Konstantin Bock bei der Auftakt-
kundgebung. „Wir fordern eine
Landwirtschaft, die Mensch, Natur
und Umwelt schont und nicht den
Interessen der Großkonzerne, son-
dern den Interessen der Bauern
dient.“ Der 23-Jährige gehört zur
Initiative „Global Marshall Plan“
und hat die Demo kurzfristig mit
der Bioökologin Franziska Wolpert
auf die Beine gestellt und kündigte
an: „Nächstes Jahr wollen wir auf
jeden Fall wieder auf die Straße ge-
hen.“ Barbara Lupp, Regionalge-
schäftsführerin des Bundes für
Umwelt und Naturschutz (BUND)
in Tübingen, will sich gleichfalls
dahinterklemmen.

„Mr wellet unsre Brezla ohne
Glyphosat – Nein zu Killerpestizi-
den auf landeseigenen Flächen“,
forderte ein Greenpeace-Transpa-
rent. Die Arbeitsgemeinschaft bäu-
erliche Landwirtschaft war ebenso
zugegen wie das „Bündnis für eine
gentechnikfreie Region (um)Ulm“,
die globalisierungskritische Initia-
tive Attac und zahlreiche weitere
Gruppierungen. Die Demo-Forde-

Z

rungen lauteten: „Bauernhöfe statt
Agrarfarmen“, „Keine Massentier-
haltung in Oberschwaben“, „Kon-
zerne töten Bienen – Boykott BASF,
Bayer, Monsanto, Syngenta“, „Na-
tur und Boden schützen! Schluss
mit Glyphosat jetzt!“, aber auch:
„Neue Berufschance für unfähige
Agrarminister: Blütenbestäuber“.

Ein mächtiger grüner Traktor
fuhr dem Demo-Zug voraus. Am

Steuer saß Johannes Schroth, der
derzeit auf dem Hofgut Martins-
berg in Rottenburg eine Ausbil-
dung zum Landwirt macht. Der 18-
Jährige kommt von einem kleinen
Bauernhof in Kilchberg. „Wir ha-
ben ein bisschen Grünland und ein
paar Rinder.“ Er hat sich bewusst
für die Ausbildung in einem Bio-
Betrieb entschieden. „Es ist wich-
tig, dass man nachhaltig wirtschaf-

tet. Unsere Nachfolger wollen auf
demAcker auchnochetwasholen.“

Eine Bioland-Bäuerin aus einem
Tübinger Teilort war auch deshalb
gekommen, weil sie sich für die
Einstellung der Bevölkerung zu ei-
ner naturnahen Landwirtschaft in-
teressiert: „60 Prozent der Demo-
Teilnehmer sind ja keineErzeuger.“

Gottfried May-Stürmer, Agrar-
referent beim BUND im Land und

Sprecher des Aktionsbündnisses
für eine gentechnikfreie Landwirt-
schaft, sagte: „Die Artenvielfalt, die
wir haben, ist auch ein Ergebnis der
Arbeit derBauern.Ohne sie gäbe es
keine blühendenWiesen und Feld-
raine, Trockenbiotope in Weinber-
gen, Wacholderheiden, Steinriegel
und Streuobstwiesen.“ Bis ins 19.
Jahrhundert führte die landwirt-
schaftliche Nutzung zu einer steti-

gen Steigerung der Artenvielfalt, so
May-Stürmer. Ganz anders die mo-
derne Intensivlandwirtschaft: Sie
zähle seit einigen Jahrzehnten zu
den größten Bedrohungen der Ar-
tenvielfalt. „Nicht die Bauern sind
schuld“, betonte der Agrarexperte.
„Sie machen, was die Politik ihnen
vorgibt.“ Das umstrittene Glypho-
sat, das in Deutschland und welt-
weit meistangewandte Pestizid, be-
seitige alleWildpflanzenunddamit
die Nahrungsgrundlage für Insek-
ten und Vögel. „Wir wollen, dass
die Bauern honoriert werden, die
etwas für die Artenvielfalt tun und
mit ihren Tieren vernünftig umge-
hen.“Das beinhalte „gute Preise für
Qualitätsprodukte statt Massen-
produktion zuBilligstpreisen“.

Begeistert, „dass so viele hier zu-
sammenkommen“, zeigte sich
Oberbürgermeister Boris Palmer
bei der Abschlusskundgebung auf
dem Marktplatz: „Wir können
nicht warten, bis auch der letzte
Skeptiker und Glyphosat-Produ-
zent kapiert hat. Wir müssen jetzt
handeln.“ Einen Zwischenruf der
Tübinger Bundestagsabgeordneten
Heike Hänsel, Ministerpräsident
Winfried Kretschmann solle Gly-
phosat verbieten lassen, wies Pal-
mer zurück: Das könne Kret-
schmannnicht.

Der Agrarexperte May-Stürmer
sah das ganz anders: Palmer sei da
„nicht up to date“, sagte er bei der
Zusatzveranstaltung imGemeinde-
haus LammamSamstagnachmittag
vor etwa 120 Leuten. EinVerbot auf
landeseigenen Flächen seimöglich.
Ebenso in Wasserschutz- oder in
Naturschutzgebieten mit Umfeld-
schutz.Über eine Beschaffungsver-
ordnung lasse sich der Lebensmit-
teleinkauf auf Bioprodukte be-
schränken.

Damit auch künftig noch etwaswächst
Agrarwende Nicht nur anlässlich der Agrarmesse „GrüneWoche“ in Berlin, auch in Tübingen forderte am Samstag ein breites
Protestbündnis eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die auch naturnah wirtschaftenden Bauern die Existenz sichert. Von Dorothee Hermann

Die Agrarwende-Demo „Wir haben es satt“ hatte am Samstagmittag auch einen beachtlichen Tübinger Ableger. Bild: Rippmann

Tübingen. Im Beruf ist Peter Lang
schon erfolgreich, in der Kommu-
nalpolitik muss der Professor für
Kinderheilkunde erst noch durch-
starten. Der 53-Jährige ist seit
Samstag neuer Vorsitzender des
CDU-Stadtverbands. Seit fünf Jah-
ren ist er Parteimitglied, seit drei
Jahren Beisitzer im Vorstand. En-
gagiert ist er im Ortsbeirat West-
stadt und im Kirchengemeinderat
der Stephanuskirche. Bei 39 Stim-
men der Mitgliederversammlung
im Lokal Porta Rossa gab es drei
Enthaltungen und eine Gegen-
stimme. Nach der Wahl dankte
Lang, machte aber keine Aussagen
zu Kurs oder Themen. Er wolle
Tübingen „lebensfreundlicher ge-
stalten“, sagte er auf TAGBLATT-
Nachfrage.

Zu Langs Stellvertretern wur-
den die 31-jährige Historikerin
Cornelia Hohmann, der Regional-
verbandsvorsitzende Eugen Hö-
schele und der Fraktionsvorsit-
zende im Gemeinderat Rudi Hur-
lebaus gewählt. Neuer Schatz-
meister ist der Stadtrat und Jurist
Arnold Oppermann. Er folgte auf
Helmut Kost, der nach 48 Jahren
aktiv in der CDU „aus gesundheit-
lichen Gründen“, wie er sagte, die
Kasse abgab. Der 85-Jährige war
22 Jahre Schatzmeister und 20 Jah-
re Stadtrat.

Die bisherige Stadtverbands-
vorsitzende Sandra Ebinger hörte
nach acht Jahren auf. Ihr Beruf er-
fordere mehr Zeit, in der Fraktion
bleibe sie aktiv. Sie stehe für eine
moderne Partei: „Ich habe mich
immer dafür eingesetzt, dass die
CDU nicht als verstaubt wahrge-
nommen wird.“ Hubert Wicker
dankte ihr für „hervorragende Ar-
beit“. Denn: „Tübingen ist ein har-
tes Pflaster“ für die CDU.

In ihrem Rechenschaftsbericht
schlug Ebinger auch kritische Tö-
ne an: „Wir haben es bei der Land-
tagswahl als Stadtverband nicht

geschafft, uns auf einen Kandida-
ten zu einigen.“ Bei der Bundes-
tagswahl 2017 habe Annette Wid-
mann-Mauz das Direktmandat er-
rungen: „Sie kann Wahlkampf.“
Doch hätten deutlich mehr helfen
können. Ebinger sagte: „Ich möch-
te aufrufen, dass sich mehr Mit-
glieder beteiligen.“ Für die Kom-
munalwahl 2019 sei das Ziel, den
zweiten Platz zu halten.

Über den richtigen Kurs gab es
unter den Mitgliedern Diskussio-
nen. Ebinger sagte, die CDU habe

sich beispielsweise gegen die
Oberstufe der Gemeinschafts-
schulen (ohne Erfolg) und für eine
Tiefgarage westlich des neuen Eu-
ropaplatzes (mit Erfolg) positio-
niert. Das blieb unstrittig. Doch
der ehemalige CDU-Fraktionsvor-
sitzende Albrecht Kühn forderte
mehr Profil und Präsenz in derÖf-
fentlichkeit. Er habe dafür etwa
mit seiner Androhung gesorgt,
sich für den Erhalt des Au-Brun-
nens an einen Baum zu ketten. Da
widersprach Stadträtin Ulrike Er-
nemann: Die Fraktion bleibe bei
ihrem konstruktiven und pragma-
tischen Kurs. Beim Au-Brunnen
habe Kühn nicht die CDU-Linie
vertreten.

Unterschiedliche Meinungen
gab es auch zur Erhaltungssatzung
auf dem vorderen Österberg: Ing-
rid Fischer ist dagegen, der Rest
der Fraktion dafür. Bei nur einer
Enthaltung angenommen wurde
am Ende ein Antrag Höscheles, ei-
ne Arbeitsgruppe zum Thema
Wohnungspolitik zu bilden. Dem
ehemaligen Tübinger Wirt-
schaftsbürgermeister passt der
Kurs von Oberbürgermeister Bo-
ris Palmer und das Programm
„FairerWohnen“ nicht.

Gegen die Wachstumskritik in
Tübingen stellte sich auch der
CDU-Kreisvorsitzende Stephan
Neher in seinem Grußwort. In-
nen- vor Außenentwicklung ja,
aber das reiche nicht. „Das Ange-
bot an Flächen muss erhöht wer-
den.“ Sonst würden die Preise zu
sehr steigen. Skeptisch zeigte er
sich auch bei den Innenstadtstre-
cken der Regionalstadtbahn.

Die Bundestagsabgeordnete
und Parlamentarische Staatsse-
kretärin Annette Widmann-Mauz
rekapitulierte den Weg von der
„Ernüchterung am Wahlabend“
über die beiden Sondierungen hin
zum Kompromisspapier mit der
SPD, für das siewarb.

NeueGesichter an der Spitze
Parteien Sandra Ebinger und Helmut Kost hören im Vorstand der
Tübinger CDU auf. Der Kinderarzt Peter Lang soll es richten.
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